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Faire PartnerschaFt
FairtraDe ist ein weltumspannendes netz-

werk, das gerechten Welthandel fördert und alle ak-
teurinnen und akteure partnerschaftlich verbindet.

Produzentenorganisationen: FairtraDe stärkt 
Produzentenorganisationen in sogenannten entwick-
lungs- und schwellenländern, damit sie ihre Lebens-
bedingungen aus eigener Kraft nachhaltig verbessern 
und in Würde und sicherheit leben können. 

Unternehmen: FairtraDe bietet transparente Lie-
ferketten, unabhängige Kontrollen, seriöse, langfristi-
ge handelsbeziehungen und neue Marktchancen.

Konsumentinnen  und Konsumenten: Mit der ent-
scheidung für FairtraDe-Produkte leisten sie einen 
bedeutsamen entwicklungspolitischen Bei trag. Das 
wichtige engagement der  Zivilgesellschaft für gerech-
ten Welthandel wird durch nationale und internatio-
nale FairtraDe-Kampagnen unterstützt.  

seLBstBestiMMte ZuKunFt
Durch die Kombination von fairen Preisen, der 

Vorfinanzierung der ernte, empowerment3 und der 
ausbezahlung einer FairtraDe-Prämie können im-
mer mehr Produzentenorganisationen längerfristig 
planen. investitionen in infrastruktur oder Verarbei-
tungsprozesse fördern die Qualität und erhöhen die 
absatzchancen. Bessere einkommen erhöhen die 
Lebensqualität.

Bessere LeBens- unD 
arBeitsBeDingungen

Produkte mit dem FairtraDe-siegel sichern auch 
arbeitnehmerinnen und arbeitnehmern auf Plantagen, 
Blumenfarmen oder in teegärten bessere arbeitsbe-
dingungen und geben Vertrauen und sicherheit für 
die Zukunft. Das Verbot von ausbeuterischer Kin-
der- oder Zwangsarbeit und die gewährleistung von 
arbeitsschutz und Vereinigungsfreiheit stärken das 
selbstwertgefühl der einzelnen. Die einhaltung von 
Mindestlöhnen und das schrittweise erreichen exis-
tenzsichernder Löhne sind verpflichtend in den Fair-
traDe-standards für Lohnarbeit verankert.

Fair Zu Mensch unD natur
FairtraDe fördert und fordert langfristige 

handelsbeziehungen, die schaffung von Marktzu-
gängen sowie Zugang zu Bildung und gesundheits-
versorgung. im Zentrum stehen immer die Menschen. 
Die verpflichtenden Kriterien zum schutz von umwelt, 
Klima, Wasser und Biodiversität sind gleichzeitig ein 
schutz vor den potenziell schädlichen auswirkungen 
konventioneller anbaumethoden. 

FairtraDe gehört Den  
ProDuZentenorganisationen

seit 2013 sind die Produzentenorganisationen im 
FairtraDe-netzwerk zu 50 % gleichberechtigte 
Miteigentümerinnen von Fairtrade international. sie 
entscheiden mit, wohin sich FairtraDe entwickelt. 
Kein anderes sozialsiegel bietet Vergleichbares.

Millionen von kleinbäuerlichen Familien, Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern in sogenannten Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern leben an der Armutsgrenze oder darunter.

Warum
fairer handel?

FairtraDe ist arMutsBeKäMPFung Durch Fairen hanDeL

5 Gründe für fairtrade

sie leiden oftmals unter schwankenden rohstoffpreisen, den immer höheren Lebenserhal-
tungskosten und den Folgen des ausbeuterischen lokalen Zwischenhandels. Der Klima-
wandel und dessen auswirkungen sowie ernteverluste verschärfen die situation. soziale, 
gesundheitliche und ökologische Probleme sind die Folgen. 

Die Vision von FairtraDe ist eine Welt, in der alle Produzentinnen und Produzenten ein 
sicheres und menschenwürdiges Leben führen, ihr Potenzial ausschöpfen und über ihre Zu-
kunft selbst entscheiden können. Die positiven Wirkungen von FairtraDe in den vergange-
nen Jahren sind spürbar und werden laufend belegt1. Dennoch ist der Weg noch weit: Viele 
Produzentenorganisationen brauchen dringend mehr Möglichkeiten, ihre Produkte unter 
FairtraDe-Bedingungen zu verkaufen. Deshalb hat FairtraDe sich dazu entschlossen, 
neue Wege mit Programmen2 für Kakao, für Zucker und für Baumwolle zu gehen und den 
Zugang zum FairtraDe-netzwerk für bestehende und neue Produzentenorganisationen 
zu erweitern. 

FairtraDe setzt sich mit einem ganzheitlichen an-
satz für fairen Welthandel ein und hat als einziges 
sozialsiegel fortlaufende entwicklungsschritte in den 
standards verankert. in welche richtung diese gehen, 
bestimmen die Produzentenorganisationen selbst.

1 studienergebnisse: www.fairtrade.net/impact-and-research.html
2 Weitere informationen siehe s. 9 sowie unter http://www.fairtrade.
at/ueber-fairtrade/fairtrade-standards/regeln-fuer-mischprodukte/
programmsiegel/
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 Solange ungerechte Handelsbe-
dingungen das größte Hemmnis 
für kleinbäuerliche Produzentin-
nen und Produzenten im globalen 
Süden darstellen, ist eine nachhal-
tige Entwicklung nicht möglich. 

helmut schüller, Vorstandsvorsitzender
FairtraDe österreich

all das macht fairtrade Zum WeltWeit 
umfassendsten soZialsieGel.



3 stärkung und Förderung der selbstbestimmung der Produzentenorganisationen

Produzenten- 
organisationen

Konsumentinnen/
Konsumenten

unternehmen

fairtrade
bedeutet

entwicklung.
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Der Dachverband von Fairtrade International (mit Produzentennetzwerken4 sowie  
nationalen Fairtrade-Organisationen5) und die unabhängige Zertifizierungsorga-
nisation FLO–CERT GmbH bilden das internationale FAIRTRADE-Netzwerk.

fairtrade-netZWerK

 Fairer Handel sollte die Regel und 
nicht die Ausnahme sein und 
durch steuerliche Anreize und in 
der öffentlichen Beschaffungs-
politik unterstützt werden. 

olivier De schutter, un-sonderbeauftragter 
für das recht auf ernährung

 An die Stelle fortgesetzter Zentra- 
lisierung und Konzentration von 
Macht sollten dringend kleinräu-
migere Wirtschaftskreisläufe und 
der  Vorrang der Armutsbekämp-
fung treten. 

andreas novy, Wu Wien – institut
für umwelt und regionale entwicklung,
Kuratoriumsvorsitzender der öFse

 Wir Frauen tragen Verantwortung: 
Geld, Erziehung, Gesundheit. Auch 
als Alleinerzieherin kann ich mei-
ne Kinder und mich versorgen. 

Penninah njambi, Panda Flowers, Kenia

FairtraDe-Produkte 

aus 70 Ländern weltweit

in 125 Ländern erhältlich

über 1.100
FairtraDe-zertifizierte 
Kooperativen und Plantagen

1,3 mio.
Kleinbäuerinnen, -bauern 
und arbeitnehmerinnen

davon 23 % 
Frauen

über 80 mio. euro
FairtraDe-Prämieneinnahmen 
weltweit

  Produzentenorganisationen weltweit
  nationale Fairtrade-organisationen

Quelle: Fairtrade international

Producer Countries

Fairtrade 
Organizations

Für eine selbstbestimmte Zukunft 
Über 1,3 Millionen Kleinbäuerinnen und -bauern so-
wie arbeitnehmerinnen auf Plantagen, Blumenfarmen 
oder in teegärten sind teil des FairtraDe-netzwer-
kes und profitieren weltweit in über 70 Ländern. Der 
Frauenanteil bei kleinbäuerlichen Produzentengrup-
pen und im Vertragsanbau8 liegt bei 19 %, auf Planta-
gen sogar bei 47 %. 

FAIRTRADE-Prämie für Entwicklung
in den vergangenen Jahren investierten die 928 
Kleinbauernkooperativen mehr als 50 % der Fair- 
traDe-Prämieneinnahmen in Bereiche wie ge-
schäftsentwicklung, Produktivität und qualitäts-
verbessernde Maßnahmen und damit in bessere 
absatzchancen. auf den 221 zertifizierten Plantagen 
wird die Prämie hauptsächlich in Projekte für die 
gemeinschaft und in Bildung investiert, aber auch 
vermehrt in Projekte zur direkten unterstützung der 
arbeitnehmerinnen und für organisationsentwicklung 
(z. B. zur stärkung der arbeitsrechte). im Jahr 2012 
belief sich die gesamtsumme der FairtraDe-Prä-
mieneinnahmen aller FairtraDe-Produzentenorga-
nisationen weltweit auf 80 Millionen euro, das sind um 
rund 30 % mehr als im Vergleichszeitraum 2010–2011.

Herausforderungen und Chancen
Bislang kann nur die hälfte der FairtraDe-Produ-
zentenorganisationen mehr als 70 % ihrer ernte zu 
FairtraDe-Bedingungen verkaufen, bei manchen 
liegt der FairtraDe-Verkaufsanteil weit darunter. 
Je größer der ernteanteil, der unter FairtraDe-Be-
dingungen verkauft werden kann, umso größer ist 
die positive Wirkung des fairen handels für die Pro-
duzentinnen, Produzenten und arbeitnehmerinnen 
im FairtraDe-netzwerk. um noch mehr benach-
teiligte kleinbäuerliche Produzentenorganisationen 
und arbeitnehmerinnen erreichen zu können, muss 
FairtraDe neue Partnerschaften eingehen und 
Marktzugänge schaffen.

4 Fairtrade africa, coordinator of Fairtrade Latin america and the 
caribbean und network of asian Producers
5 Dazu zählt auch FairtraDe österreich.
6 Weitere informationen unter www.fairtrade.net
7 Weitere inforamtionen unter www.flo-cert.net
8 Die FairtraDe-standards für Vertragsanbau eröffnen kleinbäu-
erlichen Produzentinnen und Produzenten, die noch nicht ausrei-
chend organisiert sind, die Möglichkeit, trotzdem am fairen handel 
teilzunehmen.

zertifizierte  
KLEINBAuERN- 
KOOPERATIVE 

oder PLANTAGE 

zertifizierter 
 ExPORTEuR 

zertifizierter 
 IMPORTEuR

zertifizierter 
 HERSTELLER

LEBENSMITTEL-
HANDEL, FACH-

GESCHäFTE, 
GASTRONOMIE 

KONSuMENTIN 
und KONSuMENT

  Laufende entwicklung 
und  Überprüfung von 
 FairtraDe-standards 

  Beratung der Kleinbauern-
kooperativen und Plantagen 
in sog. entwicklungsländern 

  unabhängige Zertifizierungs-
organisation, iso-65-akkreditiert

  führt angekündigte und 
 unange kündigte audits auf Basis 
der FairtraDe-standards bei 
Vertragspartnern durch

 Vergabe von 
Lizenzen an 
österreichische 
unternehmen

 Beratung von 
unternehmen, 
die im fairen 
 handel aktiv 
werden 
 möchten 

 informations-
arbeit über den 
fairen handel 

Fairtrade  
International6

(gemeinnütziger Dachverband aller 
FAIRTRADE-Produzentennetzwerke & 

nationalen Fairtrade-Organisationen.)

FLO CERT GmbH7 FAIRTRADE Österreich
(gemeinnütziger Verein)
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fairtrade international
Seit 1997 ist Fairtrade International mit Sitz in Bonn als Dachverband der nationa-
len Fairtrade-Organisationen und der Produzentennetzwerke für die Entwicklung 
der FAIRTRADE-Standards und die Betreuung der Produzentengruppen verant-
wortlich und vertritt die Anliegen der FAIRTRADE-Produzentinnen und -Produ-
zenten im politischen Kontext. Die drei Säulen Soziales, Ökologie und Ökonomie 
 bilden das Regelwerk der FAIRTRADE-Standards.

Strenge Standards auf allen Ebenen
Die spielregeln des fairen handels basieren auf den 
von iseaL (international social and environmental 
accreditation and Labelling alliance) vorgegebenen 
richtlinien9 und gelten weltweit für alle Fair traDe-
zertifizierten Produzentenorganisationen. auch die 
unternehmen und händler, die ihre Produkte mit dem 
FairtraDe-siegel auszeichnen, müssen sich an die 
FairtraDe-standards halten.

Unterstützung für Produzentenorganisationen
Mit der laufenden umsetzung des strategischen Kon-
zeptes von Fairtrade international für 2013–2015, „Die 
stärke von vielen freisetzen“10, eröffnet Fairtrade inter-
national den Produzentenorganisationen neue Markt-
zugänge. Konkrete Maßnahmen in diese richtung 
sind die einführung der zusätzlichen FairtraDe-Pro-
gramme für Kakao, für Zucker und für Baumwolle11 
und die erschließung neuer FairtraDe-Märkte im 
norden und im süden (z. B. indien, Kenia).

Beteiligung der Zivilbevölkerung und 
Einsatz für einen gerechten Welthandel im Norden
gleichzeitig setzt FairtraDe auf das engagement 
der Zivilgesellschaft. gemeinsam mit anderen inter-
nationalen dem fairen handel verpflichteten organi-
sationen beteiligt sich FairtraDe bei internationalen 
Debatten und gipfeltreffen (z. B. un-Klimakonferen-
zen) für gerechten Welthandel. Jüngster erfolg ist die 
aufnahme des fairen handels als Kriterium für die öf-
fentlichen Beschaffungsrichtlinien der eu.

9 www.isealalliance.org/online-community/organisations/
fairtrade-international
10 Weitere informationen unter www.fairtrade.net/our-strategy.html
11 Mehr dazu auf s. 9

 Wir müssen die Reichweite von 
FAIRTRADE erhöhen, wenn wir die 
ungerechtigkeiten im herrschen-
den Handelssystem durchbrechen 
wollen und die Kräfte von Produ-
zentInnen, KonsumentInnen und 
unterstützerInnen freisetzen, um 
einen Wandel voranzutreiben. 

harriet Lamb, ceo Fairtrade international

 Die größte Herausforderung ist 
und bleibt wohl bis auf Weiteres 
die Steigerung der FAIRTRADE- 
Verkaufsmengen. 

shoba nayar, regionalmanagerin für
südasien, Fairtrade international

die standards
iM DetaiL

Das Regelwerk der FAIRTRADE-Standards 
ist das Herz des internationalen FAIRTRADE- 
Netzwerks. 

Die allgemeinen  FAIRTRADE-Standards für 
klein bäuerliche Kooperativen, Plantagen und Ver-
tragsanbau sind jeweils an deren unterschiedliche 
Bedingungen, realitäten und tätigkeiten ange-
passt. sie enthalten die grundsätzlichen Kriterien, 
wie u. a. FairtraDe-Mindestpreise, -Prämien 
und entwicklungsplan, die Möglichkeit der Vorfi-
nanzierung, langfristige handelsbeziehungen und 
iLo-Konventionen.

•	Die FAIRTRADE-Mindestpreise sind als si-
cherheitsnetz nach unten zu verstehen und 
sollen die durchschnittlichen Produktionskos-
ten für eine nachhaltige Produktion decken.   

•	Die FAIRTRADE-Prämie für soziales, infra-
struktur und Bildung ermöglicht investitionen 
in dringend notwendige Bildungs-, gesund-
heits- oder umweltprojekte und wird teils 
auch zweckgebunden für qualitäts- und pro-
duktivitätsfördernde Maßnahmen verwendet.   

•	Der FAIRTRADE-Entwicklungsplan ist ein 
arbeitswerkzeug für die Produzentenorgani-
sationen, das ihnen die Möglichkeit gibt, ent-
wicklung selbst zu steuern und ihre Zukunft 
individuell nach eigenen Bedürfnissen und 
unter Berücksichtigung der aktuellen lokalen 
Lebensumstände zu gestalten.

neben den allgemeinen Standards gibt es die 
Produktstandards, welche produktspezifische 
Vorschriften beinhalten. Die standards bestehen 
aus Kernanforderungen (core indicators), die alle 
Produzentengruppen erfüllen müssen, um die 
FairtraDe-Zertifizierung zu erhalten, und pro-
zessorientierten entwicklungskriterien (develop-
ment indicators). schließlich gibt es noch den 
Händlerstandard (trade standard), der rege-
lungen für händler und hersteller enthält, u. a. 
regelungen zum Zahlungsmodus (z. B. zur Vor-
finanzierung) oder zu Mischprodukten. 

Standards werden laufend weiterentwickelt
Das FairtraDe-standardregelwerk ist kein star  - 
res gerüst: es wird laufend prozess- und bedarfs-
orientiert von der abteilung für standards von 
Fairtrade international überarbeitet und weiter-
entwickelt. in der Praxis bedeutet dies, dass alle 
wichtigen akteure wie Produzentenorganisatio-
nen, händler, nationale Fairtrade-organisationen 
und unabhängige expertinnen und experten be-
teiligt sind.

entWicKlunG
FAIRTRADE-Entwicklungsplan für soziale,  

umweltgerechte, und wirtschaftliche Entwicklung:

 § Bezahlung eines fairen Preises und Bioaufschlages
 § Bezahlung der FAIRTRADE-Prämie für Soziales,  

Infrastruktur und Bildung
 § Vorfinanzierung der Ernten

 § Nachhaltige Handelspartnerschaften
 § Stärkung der Eigenverantwortung der  

Produzentenorganisationen
 § Förderung demokratischer und partizipativer Entwicklung

ÖKonomisches

Regelung des Waren- und  
Geldflusses: 

 § Rückverfolgbarkeit direkt (physisch) 
und indirekt (mittels Dokumentation) 

 § Vertragsgestaltung
 § allgemeine Anforderungen an die 

rechtliche Unternehmensform
 § korrekte Produktkennzeichnung
 § u. v. m. 

soZiales

Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen nach ILO-Richtlinien*:

 § Diskriminierungsverbot
 § Verbot von Zwangs- und 

ausbeuterischer Kinderarbeit
 § Versammlungsfreiheit
 § Gesundheits- und Sicherheits-

vorschriften (z. B. Tragen von 
Schutzkleidung)

 § u. v. m.

* International Labour Organisation

ÖKoloGisches

Maßnahmen zum umwelt- und  
Klimaschutz:

 § Schutz der Menschen vor 
den negativen Auswirkungen 
konventioneller Anbaumethoden

 § Umwelt und Pestizidmanagement
 § gentechnikfreies Saatgut
 § Liste verbotener Substanzen
 § Abfallwirtschaft
 § Schulungsmaßnahmen gegen 

Bodenerosion und Wasserverbrauch
 § Qualitätsverbesserungsmaßnahmen

Weitere infos: www.fairtrade.net/standards.html
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2004 wurde die unabhängige Zertifizierungsstelle 
FLo cert gmbh mit dem Ziel ins Leben gerufen,  
die einhaltung der FairtraDe-standards bei den 
Produzentenorganisationen zu überprüfen und un-
abhängige Zertifizierungen bei allen Vertragspartnern 
durchzuführen. Dies gilt auch für österreichische Li-
zenzpartner. Die organisation, die nach der internatio-
nalen Qualitätsnorm für Zertifizierungsorganisationen 
lso-65-akkreditiert ist, wird selbst einmal im Jahr 
einer Kontrolle unterzogen. Damit werden größtmögli-
che transparenz und ein hohes Maß an internationaler 
Wettbewerbsfähigkeit gewährleistet.

Transparenz durch unabhängige Kontrollen
Mehr als 130 geschulte auditorinnen und auditoren 
sind vor ort und führen weltweit die Kontrollen nach 
einheitlichen Verfahren bei den Vertragspartnern 
durch. Die FLo-cert-auditorinnen und -auditoren le-
ben in den jeweiligen Ländern und regionen, in denen 
die Vertragspartner ansässig sind. sie müssen die re-
gionalen Verhältnisse genau kennen, um sich ein Bild 
machen zu können, was eingefordert werden kann 

und welche Vorgaben schwieriger oder nur langfris-
tig zu erfüllen sind. Dafür ist die Kenntnis gesetzlicher 
rahmenbedingungen und kultureller gegebenheiten 
wichtig. um die Qualität und einheitlichkeit der Zerti-
fizierungsverfahren zu gewährleisten, müssen alle au-
ditorinnen und auditoren verpflichtend an schulungen 
teilnehmen und z. B. interviewtechniken oder die si-
cherstellung der einhaltung der standards trainieren. 

Die Transparenz des FAIRTRADE-Netzwerkes und regelmäßige Kontrollen schaf-
fen Sicherheit, Entwicklung und neue Marktzugänge für die Produzentinnen und 
Produzenten und Vertrauen auf Seite der Konsumentinnen und Konsumenten.

das Kontrollsystem
Lösungsorientierter Ansatz
FLo-cert arbeitet bei der Zertifizierung mit dem Prü-
fungskatalog score (= strengthen the core, den Kern 
stärken). im rahmen der erneuerung der Zertifizierung 
wird durch regelmäßige audits die umsetzung der 
FairtraDe-standards im Durchschnitt einmal pro 
Jahr vor ort kontrolliert. Kommt es zu abweichungen, 
werden gemeinsam Lösungsmöglichkeiten erarbeitet, 
bis die einhaltung der standards wieder gewährleistet 
ist. Werden diese innerhalb einer vorgegebenen Frist 
nicht umgesetzt, kann ein Vertragspartner suspen-
diert und gegebenenfalls auch dezertifiziert werden. 

Strenges Reglement
Der Zeitaufwand für die Kontrollen ist sehr unter-
schiedlich und von der größe der Produzentenorga-
nisationen, der organisationsstruktur und der anzahl 
der unterschiedlichen Produkte, die zertifiziert werden 
müssen, abhängig. Bei kleinen organisationen blei-
ben die auditorinnen und auditoren meist mehrere 
tage vor ort, bei den größten Kooperativen kann die 
Kontrolle auch länger dauern. Die Kosten für die Zer-
tifizierung sind abhängig von der Dauer der Überprü-
fung. Der Zertifizierungsbericht wird zur auswertung 
an FLo-cert geschickt. Den entscheidungsprozess 
für die Vergabe der FairtraDe-Zertifizierung über-
wacht ein unabhängiges  Zertifizierungskomitee.

die fairtrade-sieGel

Das FAIRTRADE-Siegel ist das weltweit be-
kannteste sozialsiegel für fairen handel. es stellt 
sicher, dass das Produkt den von Fairtrade in-
ternational festgelegten sozialen, ökonomischen 
und ökologischen standards entspricht, deren 
einhaltung unabhängig kontrolliert wird. 

auF einen BLicK (von links nach rechts)

Das FAIRTRADE-Gütesiegel steht für fair 
angebaute und gehandelte Produkte: alle Zu-
taten eines Produktes, die unter FairtraDe-
Bedingungen erhältlich sind, müssen zu 100 % 
FairtraDe-zertifiziert sein, um das Fair-
traDe-gütesiegel tragen zu dürfen. Dies gilt 
auch für Mischprodukte (z. B. schokolade oder 
eiscreme). Der anteil der FairtraDe-Zutaten 
in einem Mischprodukt muss zumindest 20 % 
an der gesamtmasse ausmachen, damit dieses 
Mischprodukt mit dem FairtraDe-Produkt-gü-
tesiegel ausgezeichnet werden darf.

Das FAIRTRADE-Gütesiegel für Baum-
wolle steht für fair angebaute und gehandelte 
rohbaumwolle, die physisch über alle Produk-
tions- und Verarbeitungsschritte bis zur Fair-
traDe-Produzentenorganisation rückverfolgbar 
ist und getrennt von „nicht‐FairtraDe“‐Baum-
wolle weiterverarbeitet wird.

Neu: zusätzliche Programmsiegel ab 2014

Die neuen FAIRTRADE-Programm-
siegel für Zucker und Kakao beziehen sich 
jeweils auf eine fair angebaute und gehandelte 
Zutat von Mischprodukten: die einzelne Zutat, der 
Kakao oder der Zucker, muss FairtraDe-zerti-
fiziert sein, um das FairtraDe-Programmsiegel 
tragen zu dürfen. 

Das FAIRTRADE-Programmsiegel für 
Baumwolle bedeutet, dass eine vereinbarte 
Menge Baumwolle zu FairtraDe-Bedingungen 
eingekauft wurde und indirekt (mittels Dokumen-
tation) rückverfolgbar ist. Für diese Menge er-
halten die Produzentinnen und Produzenten wie 
gewohnt faire Preise, Prämie und Bioaufschlag. 

Die FairtraDe-Programme bieten Produzen-
tinnen und Produzenten von Zucker, Kakao und 
Baumwolle zusätzliche absatzschancen und 
Vorteile. an den FairtraDe-standards für die 
Produzentenorganisationen ändert sich nichts.

 Die FAIRTRADE-Zertifizierung ist 
für viele Organisationen nicht nur 
in wirtschaftlicher Hinsicht wich-
tig, sie verhilft ihnen auch zu mehr 
Transparenz bei der Entschei-
dungsfindung und einem effizien-
teren Ressourcenmanagement. 

Mayra rosses, FLo-cert-auditorin, nicaragua
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ein blicK auf den verein 
fairtrade Österreich
Als eine der 25 nationalen Fairtrade-Organisationen ist FAIRTRADE Österreich 
Mitglied von Fairtrade International. Gegründet wurde FAIRTRADE Österreich be-
reits 1993 als überparteilicher, überkonfessioneller gemeinnütziger Verein zur För-
derung des fairen Handels mit den Ländern des Südens. Die Mitgliedsorganisatio-
nen12 kommen aus den Bereichen Entwicklungspolitik, Ökologie, Bildung, Soziales 
und Religion.

in österreich 2013

Der österreichische FAIRTRADE-Markt
FairtraDe ist eines der bekanntesten nachhal-
tigkeitslabels in österreich mit höchsten Zustim-
mungs- und Vertrauenswerten. im internationalen 
Vergleich zählt österreich zu den dynamischsten 
FairtraDe-Märkten. Mehr als 950 verschiedene 
FairtraDe-Produkte im Food- und im non-Food-Be-
reich werden von über 100 nationalen und internatio-
nalen Lizenznehmern in über 1.600 cafés, Bäckereien, 
restaurants, hotels und Kantinen sowie in mehr als 
5.000 Verkaufsstellen, öffentlichen einrichtungen und 
unternehmen angeboten. Der jährliche Pro-Kopf-um-
satz mit FairtraDe-Produkten liegt in österreich bei 
15,43 euro, hat aber noch viel Potenzial: Vor allem im 
Bereich gastronomie und hotellerie gibt es eine star-
ke nachfrage nach mehr FairtraDe-Produkten. Laut 
einer globescan-studie (2011) wünscht sich jede/r 5. 
österreicher/in mehr FairtraDe in der gastronomie. 

Positive Entwicklungen im Jubiläumsjahr 2013
Die geschätzten umsatzerlöse der im österrei-
chischen handel lizenzierten FairtraDe-Pro-

dukte sind 2013 um 21 % auf 
130 Mio. euro gestiegen. Durch 
die zunehmenden Verkäufe der 
 FairtraDe-Partnerunternehmen 
gingen Direkteinnahmen13 in höhe 
von 27,5 Mio. usD (+17 % im 
Vergleich zum Vorjahr) aus ös-
terreich an die kleinbäuerlichen 
Produzentenorganisationen und 

arbeitnehmerinnen auf Plantagen in afrika, asien und 
Lateinamerika.

Aufgaben von FAIRTRADE Österreich
FairtraDe österreich vergibt in österreich das 
FairtraDe-siegel für Produkte, die nach strengen 
sozialen und ökologischen Kriterien produziert und 
fair gehandelt werden. hauptaufgaben sind die schaf-
fung eines Marktzugangs für fair gehandelte Produkte 
sowie die informations- und sensibilisierungsarbeit 
für den fairen handel in österreich.

12 Liste aller Mitgliedsorganisationen siehe s. 19
13 Die geschätzten Direkteinnahmen setzen sich aus fairem Preis, 
Bioaufschlag und FairtraDe-Prämie zusammen.

 Trinkt alle mehr FAIRTRADE- 
Kaffee! ungefähr vier Liter pro 
Tag, und ich bin zufrieden. 

Vedastus ngaiza, geschäftsführer der 
Kaffeekooperative Kcu, tansania 

FAIRTRADE verbindet Norden und Süden
Zahlreiche Partnerinnen aus dem in- und aus-
land kamen zum Jubiläumskongress „impact 
& Future of FairtraDe“. unter anderen der 
FairtraDe- Kaffeebauer Vedastus  ngaiza aus 
tansania (links) und harriet Lamb, geschäfts-
führerin von Fairtrade international (Mitte), im 
Bild mit hartwig Kirner, geschäftsführer von 
FairtraDe österreich.
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 Wir müssen weiter an den Absatz-
möglichkeiten für die Produzen-
tenorganisationen arbeiten. Der 
österreichische Markt bietet noch 
viele Möglichkeiten. Wir haben es 
in der Hand. 

hartwig Kirner, geschäftsführer 
FairtraDe österreich



Die reWe ag setzte mit den nachhaltigkeitswochen 
ein österreichweites Zeichen für nachhaltigkeit und 
fairen handel und erweiterte ihr FairtraDe-Pro-
duktangebot um zahlreiche neuheiten: u. a. gewürz-
mischungen, schokoladenprodukte oder Kaffee der 
eigenmarke Billa corso, ananas in der Dose und Bas-
mati-reis der Marke Billa Plus, ananas in der Dose 
von Quality First, echt Bio!-FairtraDe-Kaffee bei 
Penny, FairtraDe-Litschis bei Merkur und Fair-
traDe-orangen bei Billa, Merkur, Penny und aDeg. 
Die neuen FairtraDe-orangen, aber auch die her-
vorragende entwicklung bei FairtraDe-Biobananen 
trugen stark zum Wachstum der Früchte-Kategorie 
bei. im rahmen des Malwettbewerbs „Klimesch for 
Moments“ wurde der schönste entwurf einer Fair-
traDe-rosentüte prämiert, die danach für einige 
Monate bei Billa und Merkur erhältlich war (Bild 2). 

Die hofer ag leistete u. a. mit der Listung von Fair-
traDe-orangen aus südafrika und -ananas aus 
ghana einen Beitrag zum „Projekt 2020“, erwei-
terte sein FairtraDe-schokoladenangebot unter 
der eigenmarke „Zurück zum ursprung“ und listete 
 Biotrinkschokoladen unter der Marke natur aktiv. Mit 
der FairgLoBe-eigenmarke brachte Lidl erstmals 
mehrere FairtraDe-Produkte nach österreich.

Partner außer Haus – auf den 
fairen Geschmack gekommen
auch gastronomiebetriebe, unternehmen und öffent-
liche einrichtungen kommen verstärkt auf den fairen 
geschmack, wie zuletzt u. a. die rauch-Juicebar 
(zweimal in Wien), das Klinikum am Kurpark Baden, 
die Kunstuniversität graz, DPD, raiffeisenlandesbank 
oberösterreich aktiengesellschaft, raiffeisenverband 
steiermark, BFi-Produktionsschulen Leonding und 
Wels, staDtKinD, das Bierlokal Das campus und der 
neue campus der Wirtschaftsuniversität Wien.

Fair Wohnen – zu Hause und im Hotel
reiter Betten & Vorhänge gmbh informierte an 
mehreren standorten über verantwortungsvolles und 
nachhaltiges einkaufen und setzte mit der größten 
FairtraDe-Baumwolldecke der Welt (Bild 3) ein 
weltrekordverdächtiges Zeichen für fairen handel. als 
erstes thermenhotel österreichs stattete die rogner 
therme Blumau in Kooperation mit salesianer Miettex 
und Dibella alle Zimmer im stammhaus mit hochwerti-
ger Bettwäsche und weichen Frotteehandtüchern aus 
FairtraDe-zertifizierter Biobaumwolle aus (Bild 4).

Viele unternehmen stellen mit FAIRTRADE-Produkteinführungen und ambitionier-
ten Aktivitäten laufend ihr Engagement für gerechtere Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen in sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern unter Beweis. 

FAIRTRADE-Kaffee – immer im Trend
im vergangenen Jahr bestärkte die Kaffeerösterei 
hornig mit dem relaunch bestehender Kaffeemi-
schungen für gastronomie und handel sowie meh-
reren neuen FairtraDe-Produkten ihr langjähriges 
Bekenntnis zum fairen handel. starbucks startete mit 
selecta, europas Marktführer im Vending-Bereich, 
das innovative Bürokaffeeprojekt starbucks corner 
café mit 100 % FairtraDe-espresso-röstung in ös-
terreich. afro coffee erweiterte sein Kaffeesortiment 
mit neuen FairtraDe-Kaffeesorten und begeisterte 
in der warmen Jahreszeit mit iced-afro-Milchkaffees 
ebenso wie der neue Lizenzpartner Pinzgauer Milch 
mit „my fair Q“-Milchmixgetränken.

Die ethical coffee company brachte FairtraDe-Kaf-
fee erstmals in biologisch abbaubaren Kaffeekapseln 
nach österreich. auch tchibo erweiterte sein Fair-
traDe-sortiment u. a. um zwei neue Kaffeesorten 
der tchibo Barista range. als neue Lizenzpartner 
konnten accademia del caffè gastronomiebetriebs 
gmbh, MocaFe (osttirol), Kaffeekontor Kolschitzky 
Ltd & co Kg, heindl gmbh und Konditorei hagmann 
gewonnen werden.

Innovative Genüsse
Die schokoladenmanufaktur Zotter erfreute ebenso 
mit neuen Köstlichkeiten aus FairtraDe-Schoko-
lade wie die Firma Landgarten oder die eZa Fairer 
handel gmbh. Letztere erweiterte das sortiment um 
erlesene öle und feine nussmischungen. Lemberona 
bereicherte die FairtraDe-Produktpalette gleich mit 
mehreren sorten trockenfrüchten, nüssen und gemü-
sekonserven, aber auch mit ölen und sogar veganen 
Kochmischungen. Ben & Jerry’s verbreitete bei der Fair  
ice tour nicht nur seine 100 % FairtraDe-eissorten, 
sondern auch die Botschaft des fairen handels. als 
weitere neuheit sorgte das Bioteegetränk „all i need“ 
für erfrischung am heimischen FairtraDe-Markt.

Handel sorgt für Vielfalt und Bewusstseinsbildung
sPar versüßte mit neuen FairtraDe-eiscremesor-
ten der sPar Premium edition Zotter den sommer und 
publizierte das „grüne Kochbuch“ mit regionalen und 
saisonalen rezeptideen und FairtraDe-Produkten 
als wesentlichen Zutaten für nachhaltigen genuss. als 
absolventinnen und absolventen des ersten Jahrgangs 
der sPar-akademie wurden rund 90 Lehrlinge als 
FairtraDe-Botschafterinnen ausgezeichnet (Bild 1).   

fairtrade-Partner
ZeiGen enGaGement

faire ZuKunft
schWerPunKte FÜr JugenDLiche

Mit dem Theaterhotel / b4C der HLTW13 und 
der MODUL Career Fair & Soirée setzten die 
schülerinnen von zwei renommierten hotel- und 
gastronomiefachschulen mit unterstützung von 
FairtraDe österreich und Lizenzpartnerfirmen 
ein Zeichen für mehr Fairness im handel. 

„the Power of you“: haK-schülerinnen kreierten 
für den Wettbewerb „Fair! Now“ von Vossen 
gmbh, reiter Betten & Vorhänge gmbh, des 
Bundesministeriums für unterricht, Kunst und 
Kultur und FairtraDe österreich eine interna-
tionale FairtraDe-Werbekampagne.

1 

2 

3 

4 

inFos FÜr unD ÜBer unternehMen in österreich

 FAIRTRADE ist Wegbereiter für 
ordentliche Sozialstandards  im 
Welthandel. Handeln ist mehr, als 
nur darüber zu sprechen. 

gerhard riess, gewerkschaft  Pro-ge
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die vorteile

1 Glaubwürdigkeit 
durch die FLo-cert-Zertifizierung entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette (siehe s. 8–9)

2 Nachweisliche Wirkung 
von FairtraDe in den sogenannten entwicklungsländern 
(siehe s. 4)

3 Breite Rohstoff- und Produktpalette 
Die Vielfalt reicht bis zu veganen Kochmischungen oder reis 
in großpackungen für gastronomiebetriebe14.

4 Attraktive Kundenzielgruppen 

5 Positionierungschance 
und Mehrwert für die Marke (siehe s. 15)

6 85 % Bekanntheitsgrad 
des FairtraDe-siegels in österreich (laut globescan 2011)

7 Hohes Vertrauen  
der Konsumentinnen und Konsumenten in das gütesiegel

Starke Präsenz bei Fachveranstaltungen
Die professionelle unterstützung und Beratung sei-
tens des FairtraDe-teams wird laufend erweitert. 
2013 wurden über 30 Fachveranstaltungen für und ge-
meinsam mit gastronomie- und hotelleriebetrieben, 
unternehmen, öffentlichen einrichtungen sowie deren 
Kundinnen und Kunden organisiert und umgesetzt, so 
etwa beim 60. hotelierkongress der österreichischen 
hoteliervereinigung, bei der hotel & gast Messe Wien, 
bei der Best-Western-Jahrestagung und nicht zu-
letzt bei der „alles für den gast“-Messe salzburg.

Wegbereiterinnen des fairen handels aus Zivilgesell-
schaft, Politik, Wirtschaft, handel und gastronomie 
feierten bei der Jubiläumsfeier in salzburg erfolge und 
Meilensteine von 20 Jahren FairtraDe in österreich. 
Beim anschließenden Kongress „impact & Future of 
FairtraDe“ (Bild 5) wurden die Wirkungsweise, Zu-
kunftsperspektiven, herausforderungen und chancen 
des fairen handels von gastvortragenden aus dem 
in- und ausland beleuchtet. ein Beitrag zur Förderung 
von FairtraDe in der öffentlichen Beschaffung war 
die FairtraDe-ausstellung unter dem Motto „afrika“ 
in Kooperation mit dem nord-süd-Dialog in der säu-
lenhalle des Parlaments (Bild 6).

inFos FÜr unD ÜBer unternehMen in österreich

fairtrade@WorK
neue KaMPagne 2014

Für unternehmen, die sich verstärkt für mehr 
gerechtigkeit im Welthandel einsetzen möch-
ten: Durch unternehmensinterne umstellung auf 
FairtraDe-Produkte bei Mitarbeiter- und/oder 
gästeverpflegung können Produzentinnen und 
Produzenten in den Ländern des südens von 
ihrem engagement profitieren! 

infos unter www.fairtrade.at/fairtrade@work

Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten wünschen sich hochwertige, fair 
erzeugte und fair gehandelte Produkte. Daher bringt die Entscheidung für FAIR-
TRADE auch unternehmen klare Vorteile.

14 eine Übersicht aller FairtraDe-Pro-
dukte für unternehmen und großverbrau-
cherinnen und großmärkte bietet der 
FairtraDe-einkaufsführer taste.
www.fairtrade.at/top/materialien/download/
materialien-fuer-unternehmen

 Der Einkauf von Rohstoffen aus 
fairem Handel darf nicht nur als 
Kostenfaktor gesehen werden, 
sondern als Chance für strategi-
sche Partnerschaften. 

hartwig Kirner, geschäftsführer  
FairtraDe österreich

fairtrade-sieGel
so KoMMt es auF ein ProDuKt

alle unternehmen, die  FairtraDe-rohwaren 
handeln oder veredeln, müssen die FairtraDe- 
standards einhalten und sich von der unabhängi-
gen FLo-cert gmbh zertifizieren lassen. Dies 
gilt, bis die Produkte für die endkonsumentinnen 
und -konsumenten fertig verpackt sind. unter-
nehmen, die solche Produkte unter dem Fair-
traDe-siegel vermarkten möchten, benötigen 
einen Lizenzvertrag mit FairtraDe österreich. 

1 Voraussetzung: FairtraDe-standards  
und lückenlose FairtraDe-Lieferkette

2 FLo-cert-Zertifizierung

3 internationaler FairtraDe-Lizenzvertrag

4 Produktfreigabe von FairtraDe österreich

5 Kommunikation und unterstützung am 
Markt

82 % 
der befragten östereicherinnen 
sehen im FairtraDe-siegel eine 
aufwertung für Markenartikel.

25 % 
der befragten österreicherinnen 
empfehlen unternehmen, die sie 
als sozial verantwortlich wahrneh-
men, auch aktiv weiter.

82 %
der befragten österreicherinnen 
meinen, dass unternehmen mit ih-
rem handelsverhalten zur armuts-
reduktion beitragen können.

Quelle: globescan-studie 2011

5 
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Aktionen und Veranstaltungen
ein höhepunkt 2013 war der zweitägige „fairerleben“- 
genussmarkt in Kooperation mit „ökokauf Wien“/
Wiener umweltschutzabteilung – Ma 22 im Wiener 
rathaus. Über 3.500 Besucherinnen kamen, um 
zu gustieren und sich zu informieren (Bild 7). in Ko-
operation mit Lizenzpartnern wurden im sommer 
des vergangenen Jahres österreichweit über 5.600 
straßenplakate mit FairtraDe-Produkten affichiert 
(Bild 8). Der Kinospot „a Fair story“ informierte über 
500.000 Kinobesucherinnen in Wien, mehreren orten 
niederösterreichs, Linz, innsbruck und hohenems 
über die Wirkung von fairem einkaufsverhalten. Beim 
FairtraDe-sammelgewinnspiel waren die österrei-
cherinnen aufgerufen, möglichst viele FairtraDe- 
siegel von Produktverpackungen zu sammeln. 

Grenzenlose Vernetzung
regelmäßige Besuche von FairtraDe-Produzen-
tenorganisationen ermöglichen den persönlichen 
austausch zwischen Konsumentinnen / Konsumenten, 
unternehmen und Produzentinnen / Produzenten. im 
vergangenen Jahr konnten der Kaffeebauer Vedastus 
ngaiza (Kcu, tansania) und die Quinoabäuerin gla-
dys caral Lopéz (anapqui, Bolivien – auf einladung 
der eZa Fairer handel gmbh) in österreich begrüßt 
werden. auch die Web-community wächst. Mehr als 
15.000 Facebook-Fans folgen regelmäßig den akti-
vitäten und informationen rund um die Wirkung von 
FairtraDe in afrika, asien und Lateinamerika. eine  
weitere Möglichkeit, Menschen und realitäten hinter 
den FairtraDe-Produkten kennenzulernen, bietet  
der FairtraDe-code: www.fairtrade-code.at.   

Für den fairen Handel
Über 120 FairtraDe-unterstützerinnen sind jähr-
lich bei unzähligen informationsständen bei Veran-
staltungen sowie als referentinnen und referenten 
in öffentlichen einrichtungen und schulen oder bei 
Verkostungen von FairtraDe-Produkten im ein-
satz. Darüber hinaus verankern zahlreiche engagierte 
Privatpersonen und gruppen den fairen handel am 
arbeitsplatz, in der gemeinde, in Krankenhäusern, al-
tenheimen, Weltläden, Kindergärten oder schulen und 
leisten so einen unschätzbaren Beitrag zum erfolg des 
fairen handels in österreich. 

FAIRTRADE-Gemeinde-Kampagne
Besonders deutlich zeigt sich das engagement der Zi-
vilbevölkerung im rahmen der FairtraDe-gemein-
de-Kampagne: hunderte österreicherinnen setzen 
sich in 110 FairtraDe-gemeinden in niederöster-
reich, oberösterreich, der steiermark, salzburg sowie 
in drei FairtraDe-Bezirken in Wien aktiv für den fai-
ren handel ein. im vergangenen Jahr wurden über 150 
Veranstaltungen und Workshops, ausstellungen, Dis-
kussionsrunden oder info- bzw. Verkostungsstände 

umgesetzt, wie z. B. ein großer FairtraDe-umzug 
in der gemeinde retz, eine faire radtour oder eine 
eigens kreierte FairtraDe-schokolade der gemein-
de Baden und nicht zuletzt die fünfte tagung der nie-
derösterreichischen FairtraDe-gemeinden. infos 
unter: www.fairtrade.at/mitmachen/in-der-gemeinde

Der Erfolg des fairen Handels in Österreich in den vergangenen 20 Jahren ist vor 
allem ein Resultat des großen zivilgesellschaftlichen Engagements.

ZivilGesellschaft 
im einsatZ 

 Konsumentinnen und Konsumen-
ten wünschen sich eine nachhal-
tige und ressourcenschonende 
Produktion. Auch die internatio-
nale Agrar- und Handelspolitik 
muss soziale Anliegen, Menschen-
rechte und die Schonung der um-
welt auf ihrer Agenda ganz nach 
oben reihen. 

Michael Landau, Präsident caritas österreich

aKtivitÄten für 
die ÖffentlichKeit

fairtrade-schools
FÜr eine Faire ZuKunFt – neu 2014

Die neue FairtraDe-schools-Kampagne er-
möglicht verbesserte unterstützung und ver-
stärkte anerkennung für starkes und wichtiges 
engagement und bietet allen schulen in öster-
reich die Möglichkeit, den fairen handel in der 
schule lebendig zu machen. 

information unter: www.fairtrade-schools.at

um die Anliegen des fairen Handels bekannter zu machen und mehr Menschen, 
Schulen, Gemeinden und öffentliche Einrichtungen zu motivieren, organisiert 
FAIRTRADE Österreich jährlich zahlreiche Informationskampagnen, Vernetzungs-
treffen und Wettbewerbe. 

österreich steht hinter FairtraDe

österreich steht hinter FairtraDe 
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 Wir zeigen die unmenschlichen 
 Bedingungen auf, unter denen 
Konsumgüter produziert werden, 
und setzen die Hersteller unter 
Druck, die sozialen Arbeitsrechte 
zu respektieren. Konsumentinnen 
und Konsumenten sollten diesen 
Druck verstärken. 

herwig adam, geschäftsführer südwind
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stand: März 2014. alle lizenzierten FairtraDe-Produkte unter: www.fairtrade.at/produkte

liZenZPartnerfirmen

Frische FrÜchte
Bananen, Orangen, Mandarinen, Ananas, Kokos-
nüsse und Avocados
agrofair Benelux BV | Bruno Melchart gmbh | hofer 
Kg | Lidl gmbh | rewe international ag | sPar öster-
reichische Warenhandels ag | uniVeg austria gmbh

heissgetränKe
Kaffee, Trinkkakao und Tee
accademia del caffè gastronomiebetriebs gmbh |  
aFro coffee gmbh | alois Dallmayr Kg | alt Wien 
Kaffee Keg | amann Kaffee gmbh | Bioart ag |  
café+co automatencatering & service gmbh | 
clipper teas | coso gmbh | Darboven/Praxmarer 
Kaffee Vertriebsgmbh | DeMMer gmbh | eduscho 
österreich gmbh | ethical coffee company | eZa 
Fairer handel gmbh | Franco caffè | goFair gmbh |  
h & h tee und Kaffee import gesmbh & co Kg | 
hämmerle Kaffee gmbh | helmut sachers Kaffee 
gmbh | hofer Kg | holly Kaffeesysteme gmbh |  
J. eiLLes gmbh & co. Kg / Praxmarer | J. hornig 
gmbh | Julius Meinl austria gmbh | Kaffee Ver-
triebsgmbh | Kaffeekontor Kolschitzky | Lidl gmbh |  
MocaFe Kaffeerösterei | nestlé österreich gmbh |  
Pfeiffer handels gmbh | Prugger & Mock gmbh | 
Puro Fairtrade coffee / Miko Koffie nV | reinhard 
schweitzer gmbh | rewe international ag | santora 
Kaffeesysteme gmbh | satro | schirmer Kaffee gmbh | 
selecta Betriebsverpflegungs-gmbh | service corner 
gmbh | sPar österreichische Warenhandels ag | 
starbucks coffee österreich gmbh | superespresso 
ag / Martello | tchibo coffee service österreich 
gmbh | teekanne gmbh | torrefazione Musetti | 
Wagner rudolf Kg | Wieser getränke gmbh | Zotter 
schokoladen Manufaktur gmbh

getränKe
Erfrischungsgetränke, Fruchtsäfte, Wein
all i need beverage gmbh | eZa Fairer handel gmbh |  
gePa – the Fair trade company | hermann Pfanner 
getränke gmbh | hoFer Kg | Lemonaid Beverages 
gmbh | Lidl gmbh | rauch Fruchtsäfte gmbh & co | 
thandi Wines Ltd

sÜssWaren unD snacKs
Schokolade, Eiscreme, Frucht gummi, dragierte 
Früchte, Trockenfrüchte und Nüsse
Barry callebaut | Ben & Jerry’s | Bioart ag | Birkengold 
gmbh | café Konditorei hagmann gmbh | cavalier |  
eZa Fairer handel gmbh | Frucht und sinne 
schoko ladenmanufaktur gmbh | hans riege-
lein & sohn gmbh & coKg | heindl gMBh | hofer 
Kg |  Landgarten gmbh & co. Kg | LeMBerona 
 handelsgmbh & co. Kg | Lidl gmbh | Maestrani 
schweizer schokoladen ag | PeZ international gmbh |  
rewe international ag | sPar österreichische 
 Warenhandels ag | taste & Beauty Manufaktur gmbh  
Zotter schokoladen Manufaktur gmbh

grunDnahrung
Getreide, Reis, Zucker, Molkereiprodukte, Öle und 
Gewürze
agrana Zucker gmbh | aFro coffee gmbh | Davert 
gmbh | everest gmbh | eZa Fairer handel gmbh | 
hofer Kg | LeMBerona handelsgmbh | Lidl gmbh |  
rewe international ag | Pinzgau Milch Produktions- 
gmbh | reinhard schweitzer gmbh | reyhani gmbh |  
sPar österreichische Warenhandels ag | Vollkorn-
BioBäckerei gmbh Waldherr

conVenience
Honig, Aufstriche und Marmeladen, Kompotte, 
Fertiggerichte, Gemüse in Dosen bzw. Gläsern
eZa Fairer handel gmbh | honigmayr handelsge-
sellschaft m. b. h. | spar österreichische Waren-
handels ag | rewe international ag | Lemberona 
handelsgmbh

non FooD
Baumwollprodukte – Bekleidung und Heimtextilien
adler Modemarkt | B&c collection | Dibella B. V. | eP 
Verpackungs gmbh | esteam europe | eZa Fairer 
handel gmbh | Franz howorka ges. m. b. h. & co. Kg | 
Fun tex clothing co. / neutral | gardeur gmbh | gary 
Mash | göttin des glücks og | hefel textil gmbh | 
hofer Kg | Jules clarysse nV  | Meyer hosen | reiter 
Betten & Vorhänge gmbh | reLaX natürlich Wohnen 
gmbh | schwob ag | social Fashion company | 
truebalance B. V. | Vossen gmbh
Blumen
hofer Kg | Klimesch rosen handels gmbh | Lidl 
gmbh | rosen Waibel Münchendorf gmbh | sPar 
österreichische Warenhandels ag 
Sportbälle und Trainingsgeräte
eZa Fairer handel gmbh | Jugend eine Welt

in österreich

Vereinsvorstandsvorsitzender
helmut schüller (seit 2006)

Geschäftsführer
hartwig Kirner (seit 2007)

Rechtsform
gemeinnütziger Verein zur Förderung des fairen 
handels mit entwicklungsländern (seit 1993)

FAIRTRADE Österreich ist u. a. Mitglied bei
•	gLoBaLe VerantWortung - arbeitsgemein-

schaft für entwicklung & humanitäre hilfe
•	WiDe - netzwerk Women in Development
•	nPo-institut der Wirtschaftsuniversität Wien
•	österreichischer Kaffee- und tee-Verband

liZenZPartner Werden?
Werden auch sie Lizenzpartner von FairtraDe 
österreich! alle informationen unter: 
www.fairtrade.at/unternehmen

fairtrade 
Österreich

in aLLer KÜrZe

mitGliedsorGanisationen
Des Vereins FairtraDe österreich

stand: März 2014

Der Katholische
Familienverband der
Erzdiözese Wien

* ausgeschieden ende 2013

* 

fairtrade 
WirKt.
Seit über 
20 Jahren.
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www.fairtrade.at | www.fairtrade-code.at | www.facebook.com/fairtrade.oesterreich | twitter.com/FairtraDe_at

tun mit 
einem
Kleinen 
Zeichen.

Grosses
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